
Du bist begeisterte/r Techniker/in und willst Karriere machen? Dann bist Du bei uns genau 
richtig! 
 
Wer sind wir? Ein innovatives, internationales Maschinenbauunternehmen nahe Graz, 
welches Technologien und intelligente Lösungen für unsere Kunden weltweit entwi-
ckelt. Wir wachsen ständig und vergrößern unsere Familie um eine/n weitere/n Junior 
Produktmanager*in – jemand der unsere Leidenschaft für die Technik teilt. 
 
Unsere Challenge für Dich:  
• Übernimm Verantwortung und begleite die Einführung neuer Produkte bei unseren Kunden  
• Hab‘ ein offenes Ohr und erhebe die Kundenanforderungen und -prozesse für die Serien- 
  produktion 
• Tausche Dich aus und arbeite eng mit unseren Fachteams (z.B. Sales, R&D, Customer  
  Service) zusammen 
• Nimm tägliche neue Kundenanfragen an und bearbeite diese gemeinsam mit den Back- 
  Office Kolleg/innen 
• Gestalte mit, erkenne neue Trends & Chancen und unterstütze uns bei der strategischen  
  Ausrichtung  
 
Zeig uns, was Du kannst:  
• Du kommst gerade frisch von der Uni/FH und hast einen Abschluss in z.B. Elektronik,  
  Elektrotechnik, Mechanik, Maschinenbau, Physik,… oder Du hast einen HTL-Abschluss und 
  erste Berufserfahrung 
• Du hast ein breites technisches Grundwissen und kannst es kaum erwarten, dieses endlich 
  anzuwenden! 
• Du sprichst fließend Deutsch und hast auch keine Scheu, Dich auf Englisch zu unterhalten. 
• Du bist ein/e kommunikative/r Teamplayer/in und hast auch kein Problem mit  
  gelegentlichen Dienstreisen – meist Tagesreisen ins angrenzende Ausland. 
 
Starte Deine Zukunft mit uns:  
• Entwickle Dich bei uns weiter und lerne täglich etwas Neues! Für eine gute Einschulung  
  am Anfang ist natürlich gesorgt. 
• Leiste Deinen wertvollen Beitrag und mache unsere Produkte noch besser!  
• Arbeite mit bei spannenden, internationalen Projekten und verwirkliche Deine Karriere- 
  träume! 
• Für den Einstieg nach dem Studium bieten wir Dir ein Gehalt von rund € 3.500 (brutto).  
  Mit höherer Qualifikation und Erfahrung steigt dieses Gehalt selbstverständlich.

 
Wir freuen uns auf Dich. Bitte schicke uns Deine Bewerbung mit der KennNr. 90.7091 an 
catro.sued@catro.com. Unsere Personalberaterinnen, Sylvia Grote und Romana Resch, infor-
mieren Dich gerne näher. 
 
Deine Bewerbung wird an unseren Auftraggeber weitergeleitet. Bitte gib uns Bescheid, sollte 
es Firmen geben, die für Dich nicht in Frage kommen.
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